
FDP gegen Hundesteuererhöhung
Die Liberalen sehen in einer Anhebung nur den Sinn, das Stadtsäckel zu T[llen

Selm . Die FDP-Fraktion wird
sich in der heutigen Ratssit-
zung äb 17 Uhr in der Burg
Botzlar gegen die Erhöhung
der Hundesteuer ausspre-
chen. ,,Das Maß ist voll", so
Ratsherr Klaus Brzezinski.
,,Wenn Bürgermeister Mario
Löhr bei einer Steuererhö-
hung von mindestens 14,3
Prozent von moderater Erhö-
hung spricht, hat er jeglichen
Bezug zur Realität verloren",
so Brzezinski weiter. ,,In
Selm, als ländlich geprägter
Gemeinde, gehört es doch
fast schon zum guten Ton, ei-
nem Hund als treuem Kame-
raden und Familienmitglied
ein gutes Zuhause zu geben",
eryänzt der Fraktionsvorsit-
zende Thomas Staschat.

Insgesamt hält die FDP-
Fraktion die Erhebung von
Hundesteuern für sehr zwei-
felhaft. Diene sie doch nur
dazu, das Stadtsäckel zu fül-
Ien.

In Preußen um i814 wurde
erstmals eine Luxussteuer auf
das Halten von Hunden, Kat-
zen, Pferden, Enten, Stuben-
vögeln, etc., eingeführt. Otto
von Bismarck führte eine
kommunale Hundesteuer ein,
um den Hundebestand zu
kontrollieren und die Aus-
breitung der Tollwut zu ver-

Die FDP findet, für einen treuen Freund sollte man nicht noch
höhere Steuern zahlen müssen. RN-Foto

hindern. Heute sind die ord-
nungspolitischen und hygie-
nischen Gründe für die Hun-
desteuer weggefallen.

In Baden-Württemberg,
dem Saarland sowie Bremen,
Hamburg und Berlin sind die
Kommunen verpflichtet, eine
Hundesteuer zu erheben. In
allen anderen Bundesländern
haben sie die Möglichkeit da-
zu. Europaweit gibt es die
Hundesteuer aber nur noch
in Deutschland und vier wei-
teren Ländern, selbst Groß-
britannien verzichtet,seit
1990 darauf. In Deutschland
verzichtet allein die Stadt
Eschborn auf die Erhebung
der Hundesteuer.

Zweckgebunden
Dass keine Steuern auf Kat-
zen und andere Tiere erho-
ben werden, wird oft damit
begründet, dass dazu der
Verwaltungsaufwand zu groß
wäre., Einen zweckgebunde-
nen Einsatz des Geldes ver-
bietet das Steuerrecht.

Es gibt allerdings im Kreis-
gebiet Städte, die auch etwas
für Hundebesitzer tun. Hier
wurden Hundefreilauffl ächen
eingerichtet oder auch kos-
tenlos Hundekotentsorgungs-
beutel angeboten.
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